
PEROXTESMO KO
Testpapier zum Nachweis von Peroxidase

(in der Nahrungsmittel-lndustrie): nur für den berufsmäßigen Anwender

Packungsinhalt: 
100 Testblättchen 15 x 15 mm

Farbreaktion:
PEROXTESMO KO reagieren mit Peroxidase unter Bildung von blauen Flecken auf weißem 
Untergrund.

Sicherheitsratschläge: 
Testpapier enthält o-Tolidinhydrochlorid 0,10–2,50 % CAS 612-82-8. GEFAHR Kann Krebs 
erzeugen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. BEI Exposition oder 
falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbe-
wahren. Für ausführliche Information können Sie ein Sicherheitsdatenblatt anfordern (siehe  
www.mn-net.com/MSDS).

Gebrauchsanweisung:
Einen Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit, z.B. Gemüsesaft, auf das Testpapier bringen, oder 

-
grüne Verfärbung innerhalb von 2 Minuten zeigt die Gegenwart von Peroxidase an.
Das Testpapier nicht mit den Fingern berühren. 

Entsorgung:
Gebrauchte Testblättchen zur Sondermüll-Entsorgung geben.

nur den Wert einer Vorprobe.
Das Testpapier färbt sich mit der Zeit bräunlich (6 Monate) und kann solange eingesetzt wer-
den, wie die bläulichen Reaktionsfarben erkennbar sind.
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PEROXTESMO KO
Test Paper for the determination of Peroxidase

(in the food processing industries): only for professional user

Pack content:
100 Test Papers, 15 x 15 mm

Color reaction:
PEROXTESMO KO react with Peroxidase, to yield blue spots against a white background.

Safety precautions:
Test paper contains o-Tolidine hydrochloride 0.10–2.50 % CAS 612-82-8. DANGER May cause 
cancer. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. IF exposed 
or concerned: Get medical advice / attention. Store locked up. For further information, please 
ask for safety data sheet (see www.mn-net.com/MSDS).

Method of application:
Apply a drop of the test solution, such as vegetable juice, to the test paper or press the cut 

within two minutes is indicative of the presence of peroxidase.

Disposal:
Dispose of used test papers at an authorized hazardous waste collection point.

KO can only be considered a preliminary test.
The test paper will slowly (over a period of six months) change to brown, but as long as the 
bluish reaction colors are visible, it can still be used.
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CTL SCIENTIFIC SUPPLY CORP. 1016-3 Grand Boulevard Deer Park, NY 11729
Tel: 631-242-4249
web: www.ctlscientific.com

Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type   Qualitative test paper 
   Presentation Pack of 100 test papers 15 x 15 mm
   Color reaction  white to blue-green  
   REF    90606  
 
    


